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Die amerikanische Sängerin und Liedermacherin Danielle Oliver feiert ihre 
österreichischen Wurzeln in einem Debut Auftritt im Neruda in Wien 
 
Die in Los Angeles und Montana beheimatete Sängerin kehrt in ihre “zweite” Heimat” 
zurück, um Lieder aus ihrem Debut Album Sun For Snow zu präsentieren. 
 
Wien, (11.April 2013)- Die Sängerin/Liedermacherin/Pianistin Danielle Oliver asu 
Whitefish, Montana (USA) wird zum ersten Mal in der Heimat ihrer Mutter auftreten.  
Danielle spielte bereits in großen Clubs wie dem House of Blues in Hollywood, 
Kalifornien, hatte aber auch zahlreiche Auftritte in kleinen Pubs in ihrer Heimatstadt 
Whitefish, Montana. Bei ihrem Auftritt im Neruda in Wien wird Danielle Oliver zum 
ersten Mal Lieder aus ihrer Debut EP Sun for Snow einem Publikum außerhalb der USA 
präsentieren.  
 
“Es ist ein sehr bedeutsamer Moment für mich, dass ich nach einigen Jahren in das Land 
zurückkehren kann, das ich so liebe. Nicht, um Verwandte zu besuchen oder an meinen 
Deutschkenntnissen zu arbeiten, sondern um meine Kunst, mein musikalisches Können 
und die neue Musik meiner EP zu teilen”, sagte Danielle Oliver. 
 
Die Übersee Auftritte kommen zu einem sehr günstigen Zeitpunkt, da Danielle die 
Veröffentlichung eines neuen Musivideos für Sommer 2013 vorbereitet.  
 
Das Konzert wird am 31.Mai, 2013, um 21:00 im Neruda in Wien stattfinden. Karten gibt 
es zu € 10 /8.  
Einen weiteren Auftritt wird es am 8.Juni im Sam-Baden, in Baden bei Wien geben.  
Um Danielle Oliver online zu kontaktieren,  Show Termine abzufragen, Musikbeispiele 
zu hören etc., besuchen sie bitte : www.danielleoliver.com 
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American Singer/Songwriter Danielle Oliver celebrates her 
Austrian Heritage in debut Show at Neruda in Vienna. 
 
 Los Angeles/Montana based songstress returns to her “second home” to share 
music off her debut album Sun For Snow. 
 
Vienna, AT (April 11, 2013) – Touring Singer/Songwriter/Pianist, Danielle Oliver, 
(Whitefish, MT, USA) is pleased to announce her first show in Austria, her mother’s 
native land. From large clubs like the House of Blues in Hollywood, California to small 
mountain pubs in her hometown of Whitefish, Montana, Danielle has played across the 
USA. Oliver’s performance at Neruda in Vienna will be the first time that she will 
perform songs from her debut EP Sun For Snow for an audience overseas.  
 
“It’s very meaningful for me,” said Oliver,.“To be able, after several years, to come back 
to a country I love so much, not only to visit family or work on my German skills, but 
actually share my art and musicianship and new music from the EP.”  
 
The overseas tour comes at a great time as she prepares for a new music video release in 
Summer 2013. 
 
The concert will be held May 31, 2013 at 21:00 at Neruda in Vienna, AT. Tickets are 
Euro 10/8. Following will by an acoustic performance on June 8th at Sam-Baden in 
Baden, AT. To connect with Danielle Oliver online, view show listings, hear music and 
more, please visit www.danielleoliver.com. 
 
 
 
 
 
 
 


